
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die PiA-Vertretung NRW tagt halbjährlich im PiA-Forum NRW. Entsprechend möchten wir 

Ihnen gerne die folgende Empfehlung zur Unterstützung Ihrer InstitutesprecherInnen 

zukommen lassen. 

 

Wir empfehlen eine Aufwandsentschädigung pro entsandter SprecherIn mit einer 
Tagespauschale von 300€ sowie die Erstattung der anfallenden Fahrtkosten. 
 

Zum Hintergrund 
Die Empfehlung zur Aufwandsentschädigung wurde einstimmig beim 25. PiA-Forum NRW 

am 29.10.2019 in Düsseldorf beschlossen. Anlass war der sehr unterschiedliche Umfang 

an Unterstützung seitens der Institute in Bezug auf das Engagement der PiA. Daraus 

entstand der Wunsch, eine angemessene und einheitliche Empfehlung für die Förderung 

der PiA zu geben. In einer ausführlichen Diskussion und Beratung wurden Aufwand, 

Kosten und Konsequenzen für die InstitutesprecherInnen besprochen. 

 

Ehrenamtliches Engagement in einer Ausbildungszeit mit prekären Bedingungen 
PiA befinden sich permanent in einer finanziell und sozialrechtlich prekären Lage. Nicht 

nur Geld ist eine begrenzte Ressource, sondern auch Zeit. Verursacht die 

Interessenvertretung zusätzliche Kosten für die PiA, kann auch das größte Engagement 

nur begrenzt umgesetzt werden. Das PiA-Forum NRW findet ganztägig statt, zusätzlich 

fallen Anfahrtszeit und -kosten an. Viele InstitutesprecherInnen müssen sich freistellen 

lassen, sei es in Anstellung in einer Klinik oder im Rahmen der Ambulanzstunden. Sie 

erhalten dadurch keine Vergütung und/oder opfern Urlaubstage – haben also durch die 

ehrenamtliche Tätigkeit negative Konsequenzen zu befürchten. Zusätzlich gilt es zu 

beachten: alle weiteren Tätigkeiten, die die InstitutesprecherInnen vor Ort an den 

Instituten übernehmen sind ebenfalls ehrenamtlich, daher ist der Leistungsumfang dieses 

Amtes in realen Stunden individuell oft deutlich höher. 

 

 
 
 



 

 
Solidarität mit dem Nachwuchs 
Gerne würden wir als PiA-Vertretung NRW diese Kosten übernehmen, jedoch sind wir 

weder ein Verein noch Verband, sondern arbeiten verbändeunabhängig und haben 

dementsprechend kein eigenes Budget. Wir sind die gewählte Vertretung aller PiA in 

Nordrhein-Westfalen, die offiziellen AnsprechpartnerInnen für die PTK NRW für PiA, 

können jedoch erst nach der Approbation Mitglieder werden. Daher sind wir an dieser 

Stelle auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die PiA-Vertretung NRW möchte mit dieser 

Empfehlung auf die Möglichkeit zur Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit aufmerksam 

machen. Es handelt sich um eine Investition in den berufspolitischen Nachwuchs des 

eigenen Berufsstandes. Im Rahmen des PiA-Forums NRW werden wichtige Informationen 

zur Reform, zum Umgang mit den Kliniken und allen Fragen rund um die Ausbildung 

geteilt und diskutiert. Idealerweise tragen die InstitutssprecherInnen diese Informationen 

als Multiplikatoren an alle PiA in Ihrem Institut weiter. 

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und stehen für Rückfragen jederzeit 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Elisabeth Dallüge, Elina Kisselenko und Michaela Schmühl 

 

PiA-Vertretung NRW 

 


